
 

 Grundschule Weißenburg  
Dettenheim – Oberhochstatt - Zentralschule 
Schulhausstr. 6  
91781 Weißenburg                                                                         
Tel.: 09141/907 205  FAX: 09141/907 203 
 

 

 

Merkblatt für das Lernen und Arbeiten in der Schule 

 

Liebe Buben und Mädchen, 

 

Schön, dass wir wieder zusammen in der Schule lernen können! Damit wir alle möglichst 

gesund bleiben, gelten für das gemeinsame Lernen und Arbeiten in der Schule folgende 

Regeln:   

 

Ich komme mit Mund-Nasen-Bedeckung (Schutzmaske) in die Schule und 

nehme diese erst im Klassenzimmer ab.  

 

Beim Ankommen sowie beim Aufenthalt im Pausenhof und Schulhaus warte ich 

immer in einem Abstand von 1,5 Metern. Die grünen Punkte auf dem Schulhof 

sowie die gelben Markierungen und Pfeile im Schulhaus helfen mir. Bei 

Schulschluss verlasse ich das Schulgelände zügig und beachte den Abstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich gehe im Gänsemarsch mit einem Abstand von 1,5 Metern in das 

Klassenzimmer auf den mir zugewiesenen Platz. Auf den Gängen und im 

Treppenhaus gehe ich rechts außen und nur in Pfeilrichtung.  



Bei Ankunft im Klassenzimmer wasche ich mir zunächst die Hände und setze 

mich sofort auf den mir zugewiesenen Platz und bleibe sitzen. Dort richte ich 

meinen Platz her und nehme meine Mund-Nasen-Bedeckung ab. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich achte grundsätzlich auf die Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen in 

die Armbeuge oder in ein Taschentuch). 

Ich gehe nur einzeln auf die Toilette und wasche mir im Anschluss sorgfältig 

mit Seife die Hände (Lied Happy Birthday). 

Wenn ich auf die Toilette gehe, dann drehe ich beim Eintreten das Schild auf 

„Stopp“ und beim Verlassen auf „Frei“. Sollte das „Stopp-Schild“ zu sehen sein, 

so stelle ich mich auf den Wartebereich. 

Ich wasche mir regelmäßig die Hände mit Seife für 20 – 30 Sekunden. 

Ich fasse meine Mitschüler und meine Lehrkräfte oder Betreuer nicht an. 

Ich fasse mir möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht. 

Ich habe meine Arbeitsmittel dabei. Ich kann mir Schul- und Lernmaterial nicht 

ausleihen. Getränkeflaschen und sonstige Dinge werden nicht getauscht. 

Meine Mund-Nasen-Bedeckung setze ich immer auf, wenn ich meinen Platz 

verlasse.  

Ich muss zuhause bleiben bei folgenden Krankheitszeichen: 

(z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / 
Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall)  

 

Ich wünsche uns nun trotz der Einschränkungen eine angenehme erfolgreiche 
Präsenz-Schulzeit!  

 

Gez. Margit Nothhaft-Buchner, Rin 

 


